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Editorial
Lassen Sie uns zunächst einen Blick über den großen Teich werfen. Dort hat
zur Erleichterung vieler Europäer Joe Biden die Wahl gewonnen und wird
aller Voraussicht nach am 20. Januar 2021 ein neues Kapitel aufschlagen.
Sofern der Amtsinhaber, der seine Niederlage nicht eingestehen will und mit
allen legalen Mitteln, aber auch mit Taschenspielertricks versucht, sich an
sein Amt zu klammern, nicht noch einen fiesen Trick aus der Tasche zieht.
Für uns ist es eigentlich unfassbar, dass so viele Amerikaner trotz der ständigen Lügengebäude, trotz des Rassismus, trotz der Mitschuld am nahezu
ungebremsten Wachstum der Corona Pandemie, diesen Milliardär gewählt
haben, der seinen Wahlspruch ,“America first“ herunterbetet, eigentlich
aber „Donald Trump first“ meint. Auch deshalb ist es wirklich an der Zeit,
dass der Spuk beendet wird und Amerika wieder auf den Boden einer soliden
Politik zurückkehrt.
Die Pandemie hat auch uns fest im Griff. Auch bei uns stirbt alle fünf Minuten ein Mensch an den Auswirkungen des Corona-Virus. Trotzdem gibt es
nach wie vor viele Menschen, die leugnen, dass es das Virus überhaupt gibt
und von Virusterror und Freiheitsberaubung reden. Ich glaube diese Menschen wissen nicht, was Terror ist und sie wissen nicht, was Freiheit bedeutet.
Der französische Philosoph Jean Paul Sartre hat einmal gesagt: „Frei sein
von innerer Nötigung heißt freiwillig das zu tun, was getan werden muss“.
Nach Ansicht fast aller ernst zu nehmenden Wissenschaftler in aller Welt,
trägt der Nasen-, Mundschutz, auch Maske genannt, erheblich zum Schutz
vor allem unserer Mitbürger bei. Deshalb bedeutet sein Tragen auch Menschenschutz. Und freiwillig zum Schutz seiner Mitmenschen beizutragen ist
eine einfach zu bewältigende Aufgabe. Eine Aufgabe, die man auch und gerade mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage gut leisten kann, denn
andere Menschen zu schützen bedeutet auch ein Stück Nächstenliebe.
Uns allen ist ein Lockdown light verordnet worden, der zahlreiche Einschränkungen mit sich bringt, der auch Existenzen gefährdet. Aber gibt es
eine realistische Alternative dazu?
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Wir werden ruhige Weihnachten erleben, Zeit haben nachzudenken und Zeit
haben für unsere engsten Angehörigen und manches tun können, das sonst
in der Hektik verloren geht. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche
Weihnachtstage sowie einen guten Start in das neue Jahr, vor allem aber:
bleiben Sie gesund!
Ihr Redaktionsteam
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Aktuell

GBS - ENERGIEEFFIZIENTER
WOHNRAUM IN SAARLOUIS
MIT BEZAHLBAREN MIETEN
Bezahlbaren Wohnraum in
der Stadt Saarlouis zu vermieten - dafür setzt sich die Gemeinnützige Bau-und Siedlungsgesellschaft mbH Saarlouis (GBS) ein.
Die GBS hatte im Jahr 2018
mit dem Neubau von zwei
Häusern mit 19 Wohnungen
im Quartier Husarenweg begonnen, im September 2019
konnten die ersten Mieter in
die neuen Häuser einziehen.
In einem 2. Bauabschnitt wurden bzw. werden zwei weitere Häuser mit 21 Wohnungen errichtet, wobei das erste
Haus seit 1. November schon
bezogen wird und das zweite

im Februar 2021 bezugsfertig
sein wird.
In der Herrenstraße in Saarlouis-Roden, war in das im
letzten Jahr neu errichtete
Haus die Wohngemeinschaft
„Wohn(T)raum“ in die bedarfsgerecht erstellten Wohnbereiche eingezogen. Die weiteren Wohnungen im Haus
sind zwischenzeitlich alle vermietet.
Besonders hervorzuheben ist,
dass die GBS nach den Anforderungen KfW 55+ besonders
energieeffizient sowie voll
barrierefrei und rollstuhlgerecht nach DIN baut.
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In der Fasanenallee werden
zur Zeit die beiden Häuser Nr.
4 und 6 mit insgesamt 64
Wohnungen, welche im Jahr
1966 erbaut wurden, umfangreich energetisch modernisiert zum KfW- Effizienzhaus
55.
Auch bei diesen Modernisierungsarbeiten steht klar im
Fokus, dass die Miete weiterhin bezahlbar bleibt.
Mietinteressenten können
sich gerne bei der GBS vormerken lassen:
z. B. über die Homepage
www.gbs-sls.de
oder telefonisch,
Tel. 06831 9419-20.

Anzeige
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Foto: Roland Kunz

Premiere für Orlando
& Die Unerlösten

Saarlouis. Am Mittwoch, 16.
Dezember 2020 um 19.30 Uhr
spielt "Orlando & Die Unerlösten" erstmals im Saarlouiser
Theater am Ring. Die kreative
Band rund um den Saarlouiser
Sänger Orlando (Roland Kunz)
verspricht ein mitreißendes
Programm voller Grooves,
Tiefe und Überraschungen. Tickets gibt es ab sofort in allen
Vorverkaufsstellen und unter
www.ticket-regional.de
Seit nunmehr 22 Jahren geht
Roland Kunz (alias Orlando)
mit seiner Band Wege abseits
der ausgetretenen Pfade. In
der Mischung aus der hellen
Countertenor-Stimme, strömenden Sounds und erdigen
Grooves und Rhythmen entstanden im Lauf der Jahre
zahlreiche Songs und CDs, die
immer wieder Mystisch-Traditionell-Klassisches mit Pop-Elementen verbinden. Roland
Kunz bezeichnet den Stil als
NewPast - Neue Vergangenheit.
Sehr schnell konnten Orlando
& die Unerlösten weit über
das Saarland hinaus eine
große Fan-Gemeinde auf-

bauen und immer wieder mit
neuen Projekten überraschen.
"Wenn mir 1998 jemand gesagt hätte, dass ich mit der
Band mal vor großen Sinfonieorchestern stehen, in Kirchen
spielen, mit einem Tatortkommissar singen, Videoclips drehen, Lichtsinfonien inszenieren oder Surround-SoundProduktion machen würde, ich
hätte es nicht geglaubt", so
Roland Kunz.
Es ist sicherlich nicht nur die
Besetzung mit Roland Kunz
(Gesang und Keyboard), Martin Preiser (Keyboards und
Sounds), Christian Konrad
(Bass) und Bernd Wegener
(Schlagzeug), sondern vor allem die musikalische Vielfalt,
die "Orlando & die Unerlösten" zu einer wirklich außergewöhnlichen Band hat werden lassen. Und immer noch
ist das Ganze eine Art "Work
in progress" - oberste Prämisse
ist für Roland Kunz dabei der
Kunstcharakter.
Orlando steht für kreative musikalische Auseinandersetzung
mit Malerei, Literatur, Geschichte, aber auch mit Räu-
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men, wie z.B. die Kirchen, die
er architektonisch in die Musik
mit einbezogen hat oder aufwändigen Lichtinstallationen.
Eine Herausforderung an die
Band waren die großen sinfonischen Projekte, so z.B. das
große Projekte mit dem Rundfunkorchester Saarbrücken,
dem Weltstar-Countertenor
Andreas Scholl, den Nürnberger Symphonikern und der
Deutschen Radio Philharmonie.
Beim Theaterbesuch gelten
pandemiebedingte Vorgaben.
Die Besucher müssen Mundund Nasenbedeckungen tragen. Es gibt keine Pause, keine
Garderobe und keinen Ausschank. Die Zahl der zulässigen Besucher ist deutlich reduziert.
Sollte das Konzert aufgrund
von pandemiebedingten Vorgaben nicht live stattfinden
dürfen, zeigt das Kulturamt
am selben Abend eine Aufzeichnung auf dem YoutubeKanal der Stadt Saarlouis und
der Facebook-Seite des Theaters am Ring.

Anzeige
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Sparkasse und IKK Südwest
mit Kooperationsvereinbarung

Die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hat für die Sparkasse MerzigWadern einen hohen Stellenwert. In dem hausinternen
Sozialkatalog bildet der Bereich „Beruf und Gesundheit“
unter dem Motto „Mitarbeitern Zukunft Geben“ einen
besonderen
Schwerpunkt.
Dabei soll das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)
weiter gefördert werden, und
dazu hat die Sparkasse mit
der Innungskrankenkasse IKK
Südwest eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.
Zur offiziellen Vertragsunterzeichnung im Sitzungssaal
der Sparkasse begrüßte Vorstandsvorsitzender Frank Jakobs den Vorstandschef der
IKK, Professor Dr. Jörg Loth,
die Bezirksleiterin für den
Landkreis Merzig-Wadern, Sabrina Wagner, und den Projektleiter Gesundheitsförderung, Dirk Müller. Dabei waren auch Sparkassen-Vorstandsmitglied
Wolfgang
Fritz und der Abteilungsleiter
Personal und Öffentlichkeitsarbeit, Michael Gillenberg.
„Die Förderung des Gesund-

heitsmanagements hat bei
uns seit vielen Jahren hohe
Relevanz“, sagte Sparkassenchef Jakobs und war sich sicher, mit dem „starken und
erfahrenen
Partner
das
Thema weiter voranzubringen.“ Man sei sehr gespannt
auf ein konstruktives Miteinander und wolle die Kooperation mit Leben erfüllen. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer
profitierten gleichermaßen
davon.
In der heutigen Arbeitswelt
steige durch den demografischen Wandel die Anzahl älterer Arbeitnehmer. Dadurch
nähmen, so Frank Jakobs,
auch bestimmte altersbedingte Krankheitsbilder und
entsprechende Ausfälle zu.
Dem gelte es entgegenzuwirken. „Denn eine gesunde, engagierte und leistungsfähige
Mitarbeiterschaft“, betonte
der Vorstandsvorsitzende, „ist
eine der wichtigsten Ressourcen eines Betriebes.“
Die IKK Südwest wolle die
Sparkasse Merzig-Wadern bei
der Beratung, Analyse, Planung und Umsetzung des Be-
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trieblichen Gesundheitsmanagements aktiv unterstützen,
erläuterte IKK-Vorstandsvorsitzender Loth. Das BGM sei
ein modernes Instrument und
als Teil der Gesundheitsprävention „die DNA der IKK
Südwest“, um Erkrankungen
am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheitspotenziale
zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu
verbessern. Kürzere Kommunikations- und Informationswege sowie flachere Hierarchien machten eine unbürokratische und schnelle Umsetzung in kleinen und mittleren
Unternehmen möglich.
„Ich bin gerne persönlich zu
dieser
Vertragsunterzeichnung gekommen und freue
mich wirklich sehr auf eine
noch engere Zusammenarbeit“, sagte Professor Loth.
Man sei sich bewusst, dass
das Thema kein Selbstläufer
sei und man „dicke Bretter
bohren muss.“ Er versicherte,
man werde alles dafür tun,
„dass es bei der Sparkasse
Merzig-Wadern so läuft, wie
wir uns das vorstellen.“
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Adventszeit in Merzig
Die Tage werden kürzer und
dunkler und das Bedürfnis
nach Besinnlichkeit und Gemütlichkeit wächst. Doch etwas ist anders in diesem Jahr.
COVID-19 begleitet uns tagtäglich und gerade in der
doch eigentlich schönen Vorweihnachtszeit ist unser Alltag stark eingeschränkt. Daher möchte die Kreisstadt
Merzig ihre Bürgerinnen und
Bürgern mit vielen kleinen
Aktionen durch diese außergewöhnliche Zeit begleiten.
So wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt
nochmals erweitert, unsere
Schulen und Kitas haben
schönen Baumschmuck für
Tannenbäume in der Fußgängerzone gestaltet, zusätzlich
dazu haben wir zahlreichen
Geschäften
Tannenbäume
zum Schmücken zur Verfügung gestellt. Vor dem Stadthaus gibt es zwei Weih-

nachtshütten mit süßen und
herzhaften Snacks to Go.
Auch kulturell möchten wir
der Bevölkerung etwas bieten: daher übertragen wir am
2. Adventssonntag ein Weihnachtskonzert per Livestream
aus der Stadthalle, am darauffolgenden Wochenende
werden verschiedene Bauwerke in Merzig und Umgebung im Rahmen einer Illumination festlich angestrahlt.
Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern eine besinnliche
Adventszeit, ein friedvolles
Weihnachtsfest und vor allem
viel Gesundheit.
Herzlichst
Ihr
Marcus Hoffeld
Bürgermeister der Kreisstadt
Merzig
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Wir stehen zusammen
Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
2020 ist ein Jahr, das wir alle sicherlich niemals
vergessen werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, in der viele Menschen um ihre
Gesundheit und Existenzen kämpfen, sind Ihnen allen nur zu gut bekannt.
Und doch hat diese globale Krise auch positive
Aspekte mit sich gebracht. Wir stehen zusammen, sind solidarisch, helfen und unterstützen
uns gegenseitig, besinnen uns auf unsere Familien, Freunde und Nachbarn. Wir sind als
Gesellschaft näher zusammengerückt – obwohl das wichtigste Gebot dieser Zeit „Abstand halten“ heißt.
Das stimmt mich optimistisch und zuversichtlich für das neue Jahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit, und
ein schönes Weihnachtsfest.
Ihr
Peter Demmer
Oberbürgermeister der
Kreisstadt Saarlouis
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Fortuna meint es gut

Silke Mohm, VVB-Filialleiterin in Losheim am See übergibt die Fahrzeugschlüssel an den glücklichen GewinnSparer Jean Bohr. Foto: Jürgen Kleinhanß (VVB),
Sparen, Gewinnen und Helfen
sind die Erfolgsfaktoren beim
GewinnSparen, die der Sparverein Saarland e.V. in Zusammenarbeit mit den Saarländischen Volksbanken und Sparkassen bereits seit 69 Jahren
durchführt.
Niedriger Einsatz, maximale
Chancen: Das macht das Erfolgsrezept des GewinnSparens des Sparverein Saarland
e.V. aus. Beim GewinnSparen
haben die Sparer gute Chancen auf einen der Hauptgewinne und das aus einem einfachen Grund: Mit einer Gewinnchance von ca. 1:155.000
liegt die Wahrscheinlichkeit
auf einen Hauptgewinn über
der klassischer Lotteriegesellschaften – kein Wunder also,
wenn man beim Sparverein
Saarland e.V. öfter zu den
„Glücklichen“ gehört. Bargeld, fabrikneue Autos, attraktive Sachpreise – all dies
können Sparer Monat für Monat gewinnen.
Und nicht nur das, durch jeden Loskauf tragen die Kun-

den der Sparkassen und
Volksbanken dazu bei, gemeinnützige und karitative
Einrichtungen und Institutionen aus dem jeweiligen Geschäftsgebiet zu unterstützen. So konnte die Vereinigte
Volksbank (VVB) im Mai dieses Jahres wertvolle 50.000
EUR für Hilfsaktionen im Zusammenhang mit der Coronapandemie spenden. Diese honorierten die bereits erbrachten Hilfeleistungen und ermöglichten die Aufrechterhaltung bzw. den Ausbau weiterer, notwendiger Hilfsprojekte. Unterstützung erhielten auch schon verschiedene
Einrichtungen Ende letzten
Jahres durch insgesamt acht
Fahrzeugspenden, die eine
wertvolle Hilfe bei der täglichen, sozialen Arbeit sind.
Jean Bohr, Kunde der VVB-Filiale in Losheim am See, gehört zu den glücklichen Gewinnern. „Nach über 20 Jahren GewinnSparen und einigen kleineren Geldgewinnen
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freue ich mich riesig über diesen Hauptgewinn. Und der
Zeitpunkt konnte nicht besser
sein, denn ich bin gerade auf
der Suche nach einem neuen
Auto gewesen“, resümiert
Jean Bohr, der jetzt Eigentümer eines schicken Mini One
Cabrio ist.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde konnten Filialleiterin
Silke Mohm, Direktor Bereich
Privatkunden Frank Braun
und Gerhard Rütz von Mini
Saarlouis den exklusiven Spitzengewinn an den glücklichen Gewinner übergeben.
„Es freut mich sehr, dass unsere Kunden in diesem Jahr
bereits drei exklusive Fahrzeuge gewonnen haben. In
der Februarauslosung gewann eine Kundin aus Dudweiler, vor drei Wochen durften wir in Dillingen ein Auto
übergeben und heute hier in
Losheim am See noch dieses
tolle Mini One Cabrio. Fortuna meint es gut mit den GewinnSparern der VVB", so
Frank Braun.

Anzeige
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Einer
für ALLE
Der MettlachGutschein
Die Gemeinde Mettlach hat in
Zusammenarbeit mit den Local Heroes aus St. Wendel den
Mettlacher-Gemeindegutschein herausgebracht.
Ziel ist es, gemeinsam mit Local Heroes und unseren Einzelhändlern, Gastronomen
und Dienstleistern vor Ort ein
ganzheitliches Gutscheinsystem zu etablieren und damit
unsere Region und die Händler unserer gesamten Gemeinde gerade jetzt im Lockdown zu stärken.
Bürgermeister Daniel Kiefer
ist von diesem neuen Gutscheinsystem überzeugt und
ruft alle Unternehmen aus der
Gemeinde Mettlach auf, sich
dort zu registrieren. Nur so
können wir unseren Bürgern
vielfältige Einlösemöglichkeiten zur Verfügung stellen. Die
Gemeinde wird ab dem neuen
Jahr zu Geburtstagen, Jubiläen und sonstigen Anlässen
kein Geld mehr verschenken,
sondern die neuen Mettlacher
Gemeindegutscheine, denn
damit können wir sicherstellen, dass das Geld künftig

auch nur in unserer Gemeinde
ausgegeben wird.
„Ich erwarte, dass wir dadurch unseren Einzelhändlern,
Gastronomen
und
Dienstleistern vor Ort mehr
Kundenverkehr, mehr Umsatz
und Ertrag, sowie mehr Kaufkraft in unsere schöne Gemeinde bringen können“, erläuterte Bürgermeister Kiefer
das Vorhaben abschließend.
Optional können die Einzelhändler, Gastronomen und
Dienstleister vor Ort auch Ihre
eigenen Gutscheine online
und über die Gutscheinständer der Local Heroes verkaufen. Sie profitieren von der
Reichweite der Local Heroes
und über die Gutscheinständer auf der Ladentheke entsteht ein nie dagewesenes
Mitnahmegeschäft.
WAS MUSS DER KUNDE TUN?
Die Kunden können sich die
Gutscheine entweder online
oder über die Gutscheinständer bei den teilnehmenden
Unternehmen kaufen. Optional können die Kunden sich
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die Local Heroes Kunden-App
installieren, Gutscheine darauf übertragen und somit
immer dabei haben. Das Verschenken von Gutscheinen
funktioniert ganz einfach
durch den Kauf im Laden vor
Ort, ebenfalls digital über die
App oder über den Gutscheinshop
auf
kaufen.localhero.de.
Registrierung für Einzelhändler, Gastronomen, Gewerbetreibende und
Dienstleister:
WAS MÜSSEN SIE TUN?
Sie laden sich die Local Heroes Händler App aus dem
App Store herunter, die
Links dazu finden Sie unter localheroesgutscheine.de/downloads.
In dieser App registrieren
Sie sich und übermitteln
die abgefragten Daten.
Anschließend werden Ihre
Angaben geprüft und Ihr
Unternehmen freigeschaltet.
Bei Fragen: 06851/91508-0
oder info@localheroes.de

Aktuell
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Kulturfonds für
Saarlouiser Künstler

Saarlouis.
Um
regionale
Künstler in Zeiten der CoronaPandemie zu unterstützen,
wurde auf Antrag des Stadtrates ein Kulturfonds in Höhe
von 50.000 Euro aufgelegt.
Ziel ist es, mit Unterstützung
des Kulturamts Projekte zu
fördern, die einen unmittelbaren Bezug zu Saarlouis haben.
Die anhaltende Corona-Pandemie stellt Künstler*innen,
sowie Veranstalter und Kulturtreibende vor existenzielle
Herausforderungen. Seit März
sieht sich die Branche mit
strikten Auflagen konfrontiert, die eine Vielzahl der Veranstaltungen unmöglich machen. Durch fehlende Einnahmen sind Künstler und SoloSelbstständige auf Hilfen angewiesen. Der neuerliche
Lockdown, der seit Anfang
November gilt, verschärft
diese Situation nun erneut.
Viele Fördertöpfe des Bundes
und des Landes, die bereits im
Frühjahr bzw. im Sommer eingerichtet wurden, können von
einem Gros der Künstler, insbesondere den Solo-Selbstständigen nicht ausgeschöpft
werden, da diese die Bedingungen nicht ausreichend erfüllen. Daher wurde von der

Stadt ein Kulturfonds in Höhe
von 50.000 Euro aufgelegt,
aus dem einfach und unkompliziert Projekte regionaler
Künstler, die unter den Folgen
der Corona Pandemie leiden,
finanziert werden sollen.
Diese Summe dient als Grundstein für ein Hilfspaket, das
von privaten Spendern oder
Firmen aufgestockt werden
kann.
Ab sofort, bis Ende Juni 2021,
können sich Künstler mit einem Konzept beim Kulturamt
unter
kulturservice@saarlouis.de bewerben. Ein Gremium aus Mitgliedern des
Kulturausschusses und der
Verwaltung entscheidet zeitnah, welche Projekte gefördert werden können. Förderfähig sind Konzepte von
Künstlern, die entweder aus
Saarlouis stammen, oder bereits mehrere Projekte in der
Stadt verwirklicht haben. Die
Fördersumme beträgt maximal 5.000 Euro, die Realisierung sollte idealerweise zeitnah umgesetzt werden, spätestens bis Ende 2021. Um
eine künstlerische Vielfalt zu
ermöglichen, werden bewusst
keine konkreten Vorgaben
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gemacht. Das Kulturamt garantiert die anschließende Inszenierung entweder als LiveShow oder, wenn nötig, online. Daher ist es wichtig, dass
sich die eingereichten Vorschläge auch unter Einhaltung
der Corona-Auflagen umsetzen lassen.
Mit dem Kulturfonds sollen
lokale Künstler*innen unkompliziert und rasch, ohne formelle Hürden und Ausschlusskriterien eine finanzielle Unterstützung und zugleich die
Möglichkeit eines Auftritts erhalten. Wichtig: Das Honorar
kann, sobald der Antrag genehmigt ist, auch im Vorfeld
ausgezahlt werden. Neben
dem bereits eingerichteten
Kulturfonds arbeitet das Kulturamt an weiteren Projekten
zur Stärkung der Saarlouiser
Kulturlandschaft. Man darf
also gespannt sein.
Kulturschaffende, Veranstalter und interessierte Spender
können sich mit Rückfragen
und Bewerbungen per Mail
an kulturservice@saarlouis.de
wenden oder telefonisch unter
06831-69890-15
und
06831-69890-16 Kontakt aufnehmen.

Anzeigen

Alexander Wollmann und seine Mitarbeiter wünschen Ihren Kunden, Freunden
und Bekannten nach einem schwierigen Jahr, das viele bis an Ihre Grenzen
belastet hat, friedvolle und geruhsame Weihnachtstage sowie ein erfolgreiches, vor allem gesundes Neues Jahr.

Während der heißen Phase der Pandemie redeten viele von der Notwendigkeit der
Digitalisierung. Vieles wurde geredet, wenig ist geschehen! WIR HANDELN! Ab sofort stellen
wir Saarinfos plus zusätzlich und parallel zur Printausgabe als Digitalausgabe ins Netz:
Weltweit lesbar, kurzfristig änderbar, Neues kurzfristig einfügbar – um nur einige Vorteile zu
nennen. Senden Sie uns bitte Ihren Terminwunsch für ein Gespräch – persönlich, telefonisch
oder per Mail auf unserem Kontaktformular info@saarinfos.de

Seite 21

Aktuell

Losheim am See
Pilotgemeinde für Prävention
und Gesundheit im Saarland

Seit Jahren mahnen Mediziner und Krankenkassen, dass
die Zahl der Herz-KreislaufErkrankungen in Deutschland
steigt. Diabetes Typ 2, Adipositas und psychische Erkrankungen sind längst Zivilisationskrankheiten und ziehen
sich durch alle Alters- und Gesellschaftsgruppen. Im bundesweiten Vergleich sind Saarländerinnen und Saarländer
sogar besonders häufig krank.
Gesundheitsförderung ist unbestritten ein generationen-

übergreifendes
Zukunftsthema – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Aus diesem
Grund engagiert sich im Saarland das Gesundheitsministerium über den Verein für Prävention und Gesundheit im
Saarland (PUGIS) gemeinsam
mit der IKK Südwest in dem
Projekt
„Präventionsland
Saarland“. Der Landkreis Merzig-Wadern soll nach aktuellem Beschluss des Kreistages
der erste Gesundheits- und
Präventionslandkreis an der
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Saar werden und in Kooperation mit der CEB das Thema
für Bürgerinnen und Bürger
greifbarer machen. Als erste
Gemeinde setzt sich nun Losheim am See als kommunaler
Pilotpartner im Rahmen des
neuen Projektes „Losheim
lebt gesund“ für mehr Prävention und Gesundheitsangebote ein.
„Wir wollen die Menschen in
Losheim am See mit einem
umfassenden Gesundheitsmanagement und zielgerichteten
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Angeboten dabei unterstützen, ein Bewusstsein für eine
aktive und gesunde Lebensweise zu entwickeln“, erklärt
Bürgermeister Helmut Harth
die Motivation der Gemeinde,
an dem Pilotprojekt teilzunehmen. „Prävention und Gesundheitsförderung fängt bereits im Kindes- und Jugendalter an, weshalb u.a. für unsere
kommunalen Kitas und Schulen maßgeschneiderte Programme erarbeitet werden
sollen, um die nächste Generation fit für ein gesundes Leben zu machen.“
„In einer Gesellschaft, die immer älter wird, ist es wichtig,
in allen Lebensphasen in die
Gesundheit der Bürgerinnen
und Bürger zu investieren“,
weiß Professor Jörg Loth, Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse IKK Südwest und damit Projektpartner. „Die individuelle Behandlung von Erkrankten reicht für ein ganzheitliches und vor allem zukunftsfähiges Gesundheitswesen aber nicht aus. Wir müssen viel früher ansetzen, denn
eine gesundheitsförderliche
Lebenswelt und Änderungen
des persönlichen Lebensstils
tragen in besonderem Maße
zur Gesundheit der Bevölkerung bei und beugen Krankheiten vor. Prävention und
Gesundheit gehen Hand in
Hand.“
Das Projekt „Losheim lebt gesund“ gliedert sich in drei Säulen (gesund aufwachsen, gesund leben, gesund alt werden). Für jede Lebensphase
wird es angepasste Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsangebote geben. Dieses
vielfältige Maßnahmenprogramm wird von einem „Losheimer Gesundheitsrat“ erar-

beitet und aktiv gesteuert.
Hier kommen die Projektpartner sowie die lokalen Akteure
aus dem Gesundheitswesen
zusammen, vernetzen sich
und starten gemeinsame Aktivitäten. Auch sollen Tätigkeitsschwerpunkte und ein
gemeinsames Gesundheitsleitbild aufgestellt werden, um
gesundheitsförderliche Maßnahmen zielgruppengerecht
und bedarfsorientiert zu etablieren. Neben dem Gesundheitsrat soll eine „Losheimer
Gesundheitskonferenz“ als
wichtige Kommunikationsplattform organisiert werden,
an der alle im Gesundheitsund Präventionsbereich Aktiven teilnehmen können, um
gemeinsam an der Gestaltung
einer gesundheitsförderlichen
Lebenswelt in Losheim am See
zu arbeiten. Unternehmen
und Selbständige können ihre
Angebote und Ideen einbringen und von der Netzwerkarbeit in der Gemeinde profitieren. Das Spektrum reicht von
niedergelassenen Ärzten und
Apothekern über Physio- und
Psychotherapeuten bis hin zu
Heilpraktikern und anerkann-
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ten Dienstleistern im Gesundheitswesen. Alle Losheimer
Vereine, die einen Bezug zum
Thema in ihrer ehrenamtlichen Arbeit sehen, können
sich überdies mit eigenen
Ideen engagieren.
„Das Bürgerdienstleistungszentrum wird sich der Prävention und Gesundheitsförderung ebenfalls verstärkt annehmen“, kündigt Bürgermeister Helmut Harth an.
„Eine Mitarbeiterin hat sich
bereits als Fachkraft für Kommunales Gesundheitsmanagement weitergebildet. Parallel
werden erste Präventionsmaßnahmen zur Förderung
eines gesunden Arbeitsumfelds für unsere Beschäftigten
umgesetzt. Für Bürgerinnen
und Bürger bieten wir außerdem eine wöchentliche Gesundheitssprechstunde an, um
im persönlichen Dialog individuelle Tipps zu geben.“
Wissenswertes und Hinweise
auf Online-Angebote zum
Thema findet man in der
Amtsblatt-Rubrik „Losheim
lebt gesund“ sowie auf der Internetseite www.losheim.de
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Tel. 0 6831 7697707

Wir verwöhnen Sie
Liebe Leserinnen & Leser
von Saarinfos plus!
Im Dezember verwöhnt Sie
das Kosmetikinstitut Cewe
Cosmetic mit winterlichen
Angeboten!
Seien es Permanent Makeup-Powderbrows, eine Permanent Make-Up-Wimpernkranzverdichtung oder eine
wohltuende Gesichtsbehandlung, hier lässt das Kosmetikherz keine Wünsche offen.
„Die Powderbrows Puderaugenbrauen“
Bei den Powderbrows handelt
es sich um eine spezielle
Schattenwurftechnik,
die
oberflächlich auf die Haut
schattiert wird. Diese Technik
wird auch als Pudertechnik
bezeichnet. Ein Farbverlauf
von dunkel auf hell lässt die
abgeheilte Augenbraue sehr
natürlich wirken und ist meist
von ihren echten Haaren
kaum zu unterscheiden. Bei
dieser Methode handelt es
sich NICHT um eine Härchen-

zeichnung, sondern um eine
Schattierung der Hautoberfläche.
Die Augenbrauen Pigmentierung bekommen sie für 400 €
und sparen dabei 50 €
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WINTERANGEBOTE
„Wimpernkranzverdichtung“
Eine Wimpernkranzverdichtung verleiht Ihren Wimpern
ein volleres Aussehen und
lässt sie dichter wirken. Hierbei wird eine schmale Linie direkt an den Wimpernkranz
gezogen.
Die Wimpernkranzverdichtung bekommen sie für 150 €
und sparen dabei 40 €
Die Permanent Make-upBehandlungen sind schmerzarm, da die Haut vorab mit
einer beruhigenden Creme
behandelt wird.
„Ultraschall Behandlung eine Wohltat für die Haut“
Wer sich & seiner Haut einfach
nur etwas Gutes tun möchte,
der kann sich z.B. für eine Ultraschall Behandlung entscheiden. Bei dieser Behandlung wird mit einem Hochfrequenz-Ultraschall gearbeitet,
welcher gezielt in den oberen
Hautschichten, die von Hautalterung oder Unreinheiten

betroffen sind, wirkt.
Falten werden dadurch gemindert, Poren verfeinert und
das Hautbild bei störenden
Hauptproblemen, wie der
kosmetischen Akne, sichtbar
verbessert.
Die Ultraschall Behandlung ist
im Angebot für 65 € statt 79
€
„Charlotte Meentzen Winterbehandlung - Balsam für die
Seele“
Bei dieser Behandlung wird
im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Haut mit warmen
wertvollen Ölen verwöhnt.
Die Haut wird zuerst gereinigt
und ein sanftes Peeling wird
aufgetragen. Dann folgt eine
wohltuende Gesichts/Hals &
Décolleté Massage inklusive
der Arme und Hände. Zum
Abschluss wird eine beruhigende Maske aufgetragen.
Diese schöne Behandlung bekommen sie für 65 €
-----

Tel. 0 6831 7697707
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Weitere Angebote wie Microneedling, Dermabrasion &
Wimpernlifting finden Sie auf
unserer Facebook & Instagram Seite Cewe Cosmetic!
Kosmetikbehandlungen sind
in der Weihnachtszeit auch
ein beliebtes Geschenk, alle
Angebote können Sie auch
als schön verpackte Gutscheine erwerben.
Für nähere Informationen
oder Anfragen steht das Team
von Cewe Cosmetic Ihnen
gerne zur Verfügung.
Cewe Cosmetic
Titzstraße 23
66740 Saarlouis
0157/56013324
06831/7697707
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Neue Führungsspitze in der
saarländischen Stahlbranche
Der Vorstandsvorsitzende der
stahlproduzierenden Unternehmen an der Saar, Tim Hartmann,
hat seine Ämter niedergelegt. Die
Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen
über die künftige strategische
Ausrichtung des Unternehmens.
Nachfolger wird Dr. Karl-Ulrich
Köhler mit Wirkung zum 01. Januar 2021. Dr. Köhler war ehemals
CEO von ThyssenKrupp Steel und
Tata Steel und bis 31.Oktober
2020 Vorsitzender der Geschäftsführung der Rittal GmbH. Seit
2019 ist er Mitglied im Kuratorium der Montan-Stiftung-Saar,
das beschlossen hat, Dr. Karl-Ulrich Köhler zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der
SHS -Stahl-Holding-Saar sowie
zum Vorstandsvorsitzenden der
Unternehmen Saarstahl AG, der
AG der Dillinger Hüttenwerke
und der DHS-Dillinger Hütte
Saarstahl AG zu bestellen.
„Dr. Köhler ist einer der erfahrenen Vertreter der deutschen
Stahlindustrie und wir sind erfreut, dass wir ihn für diese anspruchsvolle Aufgabe in einem
überaus schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld gewinnen konnten. Er wird diese Aufgabe unter Beibehaltung seiner
Mitgliedschaft im Kuratorium
übernehmen. Dr. Köhler soll sich
umfassend mit der Weiterentwicklung der saarländischen
Stahlindustrie befassen und wird
dabei die Bereiche Strategie, Portfolio und Innovation sowie Finanzen verantworten“ erklärt Reinhard Störmer, Vorsitzender des

stellt hat. Ein weiterer Schwerpunkt war ein tiefgreifendes Kostensenkungsprogramm, das die
Wettbewerbsfähigkeit verbessern soll.

Dr. Karl-Ulrich Köhler
Kuratoriums der Montan-Stiftung-Saar.
„Der bisherige Vorsitzende der
SHS-Geschäftsführung, Vorsitzende der Vorstände der beiden
Unternehmen und Finanzvorstand Tim Hartmann, hat während seiner Tätigkeit gemeinsam
im Führungsteam und in Abstimmung mit den Aufsichtsgremien
einen umfassenden Strategieprozess unter der Überschrift „offensiv, CO2-frei, effizient“ vorangetrieben. Dazu zählen insbesondere eine Wachstumsstrategie im
Vertrieb und die Ausrichtung des
Unternehmens auf die Transformation hin zu grünem Stahl. Dafür sind Investitionen in Höhe
von mehreren Milliarden Euro erforderlich. Hierfür hat Tim Hartmann bei der Politik in Berlin und
Brüssel getrommelt, war aber dabei nicht so erfolgreich wie man
sich das beim Kuratorium vorge-
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Im Jahr 2019 ist ein Verlust von
244 Millionen Euro entstanden
und für 2020 sieht es nicht besser
aus. Weitere Verluste sollen nach
Möglichkeit vermieden werden.
Auf Grund der insgesamt schwierigen gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Corona-Pandemie, den
weltweiten Überkapazitäten,
Subventionen, Handelsauseinandersetzungen, den europäischen
Klimazielen und dem wettbewerbsverzerrenden Emissionsrechtehandel usw. ist es wichtig
in diesen herausfordernden Zeiten, einen Stahlexperten mit großer Erfahrung an der Spitze zu
haben.
Weltspitze im Stahl
Dr. Karl-Ulrich Köhler ist bereit,
sich dieser Herausforderung zu
stellen und wir sind ihm dafür
dankbar“, betonte Störmer. Dr.
Köhler erklärte: „Ich danke dem
Kuratorium der Montan-StiftungSaar für das große Vertrauen. Es
ist eine herausfordernde Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.
Ich bin begeistert von der hohen
Fachkompetenz und Loyalität der
Mitarbeiter und sehe wichtige Alleinstellungsmerkmale in unseren Produkten. Ich will gemeinsam mit den Dillingern und Saarstahlern die Unternehmen der
Gruppe weiterentwickeln Wir
wollen zeigen, was wir seit Jahrhunderten sind: Weltspitze in
Stahl.“
Foto: Uwe Braun, SHS Saarstahl

Anzeige
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Gesundheits-

Forum

Das Carpaltunnelsyndrom
(CTS)
Von
Dr. Anne Becker

Viele Leute kennen das Problem, dass bei schweren Tätigkeiten oder auch nachts die
Finger einschlafen, d.h. sie kribbeln oder werden eventuell sogar ganz taub. Oft behelfen
sich die Betroffenen zunächst,
indem sie den entsprechenden
Arm ausschütteln oder die
Lage wechseln, manche lassen
auch warmes Wasser darüber
laufen. Leider hilft dies meist
nicht über einen längeren Zeitraum und die Symptome kommen wieder. Diese Sensibili-
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tätsstörungen oder auch Hypästhesien können verschiedene
Ursachen haben. Manchmal
kann ein Bandscheibenvorfall
dahinter stecken, dann findet
sich jedoch meist eine Schmerzstraße von der Wirbelsäule bis
in die betroffenen Finger hinein. Häufiger liegen die Probleme jedoch in der Peripherie
wie bei Engpasssyndromen an
Ellenbogen oder Handgelenk.
Eine der häufigsten Diagnosen
darunter ist das Carpaltunnelsyndrom. Hierbei findet sich
der Engpass im Bereich der
Beugesehnenloge des Handgelenkes. Dadurch kommt es zur
Kompression eines der drei
großen Unterarmnerven: des
Nervus medianus.
Charakteristischerweise besteht bei den Patienten zunächst ein Kribbeln der Finger
D1-3, d.h. von Daumen bis Mittelfinger. Meist bestehen die
Beschwerden zunächst nach
Überstreck- Bewegungen des
Handgelenkes wie z.B. beim

Fahrrad- oder Motorradfahren
und verschwinden nach der Belastung wieder. Im Verlauf
kann es aber zum kompletten
Einschlafen der Finger und zuletzt sogar zum Kraftverlust
beim Faustschluss kommen. Im
fortgeschrittenen Stadium ist
die Nervenkompression bereits
am Hautbild erkennbar: der
Daumenballen bildet sich zurück und wird schmächtiger. Bis
zu dieser sogenannten Thenaratrophie sollte man es aber
nicht kommen lassen, denn
möglicherweise ist der Nerv bis
zu diesem Zeitpunkt irreversibel geschädigt. Deshalb ist es
sinnvoll, bei längerfristigen
Problemen den Neurologen
aufzusuchen, der häufig durch
entsprechende Tests und das
Messen der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) die Diagnose sichern kann. Dennoch
entgehen im Anfangsstadium
etwa 15% des CTS der Messung, sodass hier anhand der
Symptome zunächst konserva-
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tiv therapiert wird. Sind die
Symptome noch nicht ausgeprägt, hilft den Patienten anfangs meist eine nächtliche Ruhigstellung des Handgelenkes
in einer dementsprechenden
Bandage. Erst bei Zunahme der
Problematik sollte ggf. über
eine 1-2 malige Cortisoninfiltration und zuletzt über eine
operative Spaltung des Carpaltunnels nachgedacht werden,
um dem Nerv letztendlich wieder Platz zu schaffen.
Eine abschwellende oder Massagetherapie kann beispielsweise dann Sinn machen,
wenn es – z.B. aufgrund einer
Schwangerschaft - zu deutlichen
Wassereinlagerungen
auch im Bereich der oberen Extremität gekommen ist und
hierdurch die Kompression der
Handgelenkstrukturen zugenommen hat.
Am besten ist und bleibt es allerdings, wenn der Carpaltunnel einem nicht auf die Nerven
geht.
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Das Glas bleibt halbvoll.
Mindestens.
Ein schwieriges Jahr geht zu
Ende, das vielen von uns vieles
abverlangt hat. Nora Eisenlauer hat in ihren Newslettern
häufig darüber berichtet.
Beim ersten Lockdown im
März/April waren auch die
Pferde betroffen und natürlich auch viele Reitfreunde: es
durfte nicht geritten werden.
Gleichzeitig durften auch die
Gästezimmer nicht vermietet
werden – also ein totaler Einnahmeverlust. Das Gleiche
wiederholt sich jetzt im November und Dezember. Alle
Veranstaltungen dieses Jahres
fielen aus, das Fest der Zauberrösser konnte nicht stattfinden, auch das Konzert mit
Purple Schulz wurde abgesagt, nicht vollständig, sondern es wurde verschoben auf
den 28. August 2021. Die bereits im Vorverkauf gelösten
Eintrittskarten behalten ihre
Gültigkeit. Und neue Interessenten sind willkommen, es
können sogar noch weitere
Eintrittskarten erworben werden – ein Anruf in der Weihermühle genügt. Auch etliche

andere Veranstaltungen aus
dem Jahr 2020 wurden in das
Jahr 2021 übertragen und
können nachgeholt werden.
Detailliert werden wir in unserer nächsten Ausgabe darüber
berichten.
Gisa und Venus, zwei Stuten
aus dem Gestüt des Friesenhofs waren trächtig. Ihre Fohlen sollten im Juli das Licht der
Welt erblicken. Sollten, aber
sie wollten wohl nicht. Nora
und ihr ganzes Team warteten gespannt, „Ich wurde immer nervöser“, erzählt Nora
„besonders als zum vorberechneten Termin die Stutenmilch einschoss“. Keine Fohlen. Auch im August nicht.
Nora
Eisenlauer
konnte
nachts nicht mehr schlafen,
sprach mit Tierärzten. Von
diesen hörte sie, dass die
Pferde auch mal über 400
Tage tragen könnten. Nora Eisenlauer packte schließlich
ihre Pferde in den Hänger und
fuhr mit ihnen in eine bekannte Tierklinik in der Nähe
von Frankfurt. Dort ergaben
umfangreiche Untersuchungen etwas Ungewöhnliches: Die
Stuten
hatten
ihre Fohlen resorbiert, eine genaue Erklärung
dafür gibt es
nicht. In der Weihermühle war
man
traurig:
keine Fohlen in
diesem
Jahr.
Aber, so sagt

Seite 30

Nora, am Ende ist ein Glas immer eher halbvoll als halb
leer. „Ich bin heilfroh, dass
beide Pferde gesund sind und
nicht die auch für Pferde
große psychische Belastung
einer Totgeburt ertragen
mussten“ sagt sie.
Das Jahr geht zu Ende, die
Pläne für 2021 reifen heran,
sie sind vielfältig. Auf die Neuauflage des Konzertes mit
Purple Schulz haben wir schon
hingewiesen. Vom 19. bis 28.
Februar findet eine neue Veranstaltungsreihe „Fastenwandern mit Zauberrössern“ statt,
zu der man sich bereits jetzt
anmelden kann. Das wäre übrigens vielleicht ein schönes
Weihnachtsgeschenk,
wie
auch eine Eintrittskarte für
das Purple Schulz Konzert.
Oder ein Gutschein fürs Reitenlernen.
Nora Eisenlauer und ihr Team
wünschen den Freunden und
Bekannten des Friesengestüts
Weihermühle
angenehme
Weihnachtstage und einen
guten Start in das neue Jahr!

Aktuell
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Der Gartenflüsterer
Vor einiger Zeit lernten wir
den Gartenbauprofi Axel
Neulist kennen, der dem Netzwerk „die Gartenflüsterer“
angehört. Dieses Netzwerk
empfiehlt das „Gärtnern
ohne Gift“. Gartenflüsterer
Axel Neulist hat sich bereit erklärt, unsere Leser regelmäßig
mit verschiedenen Tipps zu
versorgen. Hier nun sein aktueller Artikel mit den Tipps für
den Dezember.
Immergrüne Laubgehölze
alle 2-3 Wochen mit lauwarmem Wasser an frostfreien
Tagen versorgen. Biplantol
vital dazu gemischt hilft den
Pflanzen die Frostperiode
stressfrei zu überstehen. Anstelle von Biplantol vital kann
auch Biplantol Buxus verwendet werden.
Teiche ohne Fischbesatz: Seerosen in Flachwasserzonen
herausnehmen und an einem
dunklen Ort überwintern.
Die Pumpen in einem Eimer
Wasser überwintern. Bei
Fischbesatz grobe Holzklötze
in das Wasser werfen. So
wird das Zufrieren verhindert.
Kompost kann jetzt im gesamten Garten verteilt werden.
Weihnachten ohne Christbaum? Kann man sich kaum
vorstellen. Verzichten Sie
bitte auf Plastik Weihnachtsbäume. Deren Herstellung,
der Transport und die Verbrennung verschärfen die Klimakrise. Der Plastikbaum
weist mit 48 kg CO2 eine sehr
negative Klimabilanz aus. So

ein Kunstbaum müsste 17-20
Jahre im Einsatz sein um
seine negative Ökobilanz
auszugleichen. Der natürliche Weihnachtsbaum aus
möglichst regionaler Erzeugung gilt als nahezu klimaneutral. Lediglich beim Transport des natürlichen Weihnachtsbaumes
entstehen
CO2-Emissionen. Dafür senkt
sein Holz die CO2 Belastung
der Atmosphäre, wenn er
nach Weihnachten zum Werken oder zum Basteln benutzt wird. Solange das Holz
nicht verbrannt wird oder
verrottet, bleibt das CO2 dem
Kreislauf entzogen
Kräuselkrankheit bei Pfirsich,
Zwetschgen, Kirsche war
auch dieses Jahr wieder häufig zu erkennen. In dieser
Krankheit entgegenzuwirken
sollten Sie jetzt im Winter
den gesamten Garten mit
Gartenkalk
desinfizieren.
Dieser Gartenkalk hebt den
pH-Wert, neutralisiert Säuren
und tötet Pilzsporen die am
Boden überwintern weitgehend ab. Sie streuen ca. 200
g je Quadratmeter. Auf keinen Fall im Moorbeet anwenden. Im Frühjahr dann, wenn
die Knospen schwellen besprühen sie die Bäume mit einem Sud der hergestellt wird
wie folgt:
50 g fein gehäckselter Knoblauch, in einem halben Liter
Wasser verrühren und auf
90° erhitzen. Dann etwa 1
Stunde ziehen lassen. Damit
besprühen sie die Bäume und
wiederholen das noch zweimal im Abstand von 3-4 Tagen. Sie können jetzt noch im
Traufbereich der Bäume fünf
Knoblauchzwiebeln eingra-
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ben. Das hilft nachhaltig gegen die Kräuselkrankheit.
Mulchen als Winterschutz ist
gerade im Bereich von empfindlichen Stauden, im Gemüsebeet oder im Rosenbeet
der optimale Schutzschild gegen winterliche Wettereinwirkungen. Das Mulch Material sollte sehr grob sein. Dadurch wirkt es wie eine Klimaanlage. Speichert Wärme
und puffert Kälte. Die Ausbringhöhe ist etwa 5 cm.
In eigener Sache: Und wieder
geht ein Jahr mit dem Tipp
des Monats zu Ende. Sicherlich treffe ich nicht immer mit
meinen Beiträgen den Geschmack des Einzelnen. Aber
Sie wissen doch: einem jeden
Recht getan, ist eine Kunst
die keiner kann. Die vielen
Zuschriften bestätigen mir jedoch, dass sich in den meisten Fällen richtig liege. Diese
Zuschriften sind für mich sehr
wichtig, da ich nur über den
direkten Kontakt mit ihnen
die Bestätigung für mein Tun
finde. Die Pandemie zeigt
wieder einmal mehr, wie der
Garten, der Park, der Wald,
die Natur lebensnotwendig
für den Menschen sind. Und
mir geht es darum diese Natur zu erhalten.
Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund.
Axel Neulist
Der Gartenflüsterer
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Buchverlosung
Auch für diese Ausgabe haben wir einige Exemplare eines tollen Romans vom Piper
Verlag zur Verfügung gestellt
bekommen. Und zwar verlosen wir von:
Clara Maria Bagus:
Die Farbe von Glück - Ein Roman über das Ankommen
Eine falsche Entscheidung, die
das Leben dreier Familien für
immer verändert: Ein Richter
zwingt die Krankenschwester
Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein
gesundes zu tauschen. Folgt
sie seiner Drohung nicht, entzieht er ihr den Pflegesohn.
Die Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des Lebens.
Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie
öffnet man sich einem
neuen? Wie lässt man los? Mit
großer sprachlicher Kraft und
Anmut zeigt die Autorin, dass
jeder seine Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf
wundersame Weise miteinander verknüpft ist. In diesem
Roman findet jeder seine
Farbe von Glück.
Clara Maria Bagus - Die Farbe
von Glück - Ca. 352 Seiten EAN 978-3-492-05995-4
Verlag Pieper
Über die Autorin:
Clara Maria Bagus hat in den
USA und in Deutschland Psychologie studiert und war einige Zeit in der Hirnforschung
tätig. Ihr Lebensweg führte
sie über zahlreiche Kontinente. Dort begegneten ihr
immer wieder Menschen auf
der Suche nach sich selbst. In
einer Welt, in der Orientie-

rung schwer zu finden ist, hat
sie ihnen durch ihre berührenden Bücher geholfen, den
roten Faden ihres Lebens wiederzufinden. Heute lebt sie
mit ihrem Mann und ihren
Zwillingssöhnen in Bern.
Alexandra Reinwarth, Autorin des Bestsellers „Am Arsch
vorbei geht auch ein Weg“,
stellte einige Fragen an die
Autorin, so beispielsweise
nach der Inspiration für den
neuen Roman. Die Antwort
wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:
„Am Anfang eines neuen Buches stehen immer Fragen:
Was wäre, wenn …? Bei diesem Roman waren es Fragen
wie: Wer wäre man, wenn
man in einer anderen Familie,
unter anderen Bedingungen
aufgewachsen wäre? Was
wäre, wenn sich plötzlich herausstellte, dass man andere
Eltern hat? Eigentlich ein Anderer ist? Was wäre, wenn
man sich an einem bestimmten Punkt im Leben anders
entschieden hätte? Hätte sich
unser Lebensplan auch dann
erfüllt? Gibt es überhaupt einen Lebensplan, mit dem
man auf die Welt kommt?
Wer bin ich und wer könnte
ich sein? Mit den Fragen kommen die Ideen zum Plot. Inspirieren lasse ich mich dabei
von Menschen, von der Natur,
von bestimmten Kulturen
und vom Leben selbst. Und im
Zuge des Schreibens versuche
ich, Antworten auf die Fragen
zu finden. In meinen Büchern
geht es immer um die Identität, um die Frage nach dem
Sinn, die Bedeutung von
Glück, darum, wie Entscheidungen, vor allem auch Fehl-
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entscheidungen, unser Leben
beeinflussen. Alle meine Figuren tragen aus verschiedensten inneren Konflikten heraus
eine Spannung in sich, die sie
aufzulösen suchen, und stellen sich dabei die Frage nach
der richtigen Art zu leben.“
Neugierig geworden? Gute
Nachricht, dieser tolle Roman
ist nicht nur im Handel erhältlich, nein, gewinnen können
Sie auch ein Exemplar hier bei
uns:
Um an der Verlosung teilzunehmen müssen Sie nur folgende Frage beantworten:
Frage: In welchem Forschungsbereich war Clara
Maria Bagus einige Zeit lang
tätig?
Teilnahme per Post (an Aramedien UG - Stichwort Gewinnspiel - Schließstr. 10 66839 Schmelz) oder per EMail an: verlosung@saarinfos.de und Ihren Namen, Ihre
Adresse und die richtige Antwort angeben. Der Einsendeschluss ist der 15.1.2021
Mit der Teilnahme stimmen
Sie der Verwendung ihrer
Adressdaten zum Zweck der
Verlosung zu. Alle persönlichen Daten wie Name und
Anschrift werden zum Zweck
der Verlosung gespeichert
und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

Foto: © Privat / Piper Verlag

Anzeige

Ich grüße meine Freunde, Bekannten und alle, die meine Kunst mögen und wünsche euch allen
nach einem in vieler Hinsicht schwierigen, für manche auch traurigen Jahr, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in ein Neues Jahr, das wir alle mit einer Portion Optimismus angehen
sollten.
Tanja Bach
Malerin
Atelier Tanja Bach, Diefflerstrasse 130, 66809 Nalbach info@tanja-bach.de, www.tanja-bach.de
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